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Im Rettungshubschrauber Christoph 80 wurde der verunglückte Motorradfahrer nach Amberg ins Klinikum St. Ma-
rien geflogen. Bild: gf

POLIZEIBERICHT

Hakenkreuze
in 22 Autos geritzt
Hirschau. (eik) Ein 54-Jähriger
hat am Samstag in Hirschau Ha-
kenkreuze in 22 geparkte Autos
gekratzt. Der Schaden: Über
16 000 Euro. Mehrere Zeugen ha-
ben den Mann gesehen, als er am
Samstag kurz vor Mitternacht in
der Hauptstraße mit einem Mes-
ser Hakenkreuze in geparkte
Fahrzeuge ritzte. Der Täter ist po-
lizeibekannt.

Polizisten stellten fest, dass der
Mann insgesamt 22 Fahrzeuge in
der Hauptstraße sowie in mehre-
ren Nebenstraßen beschädigt
hat. Für die Halter der Fahrzeuge
hinterließen die Beamten Be-
nachrichtigungen an den Autos.
Der Schaden summiert sich auf
über 16 000 Euro. „Den 54-jähri-
gen erwartet ein Strafverfahren
wegen Sachbeschädigung und
Verwendung von Kennzeichen
verfassungswidriger Organisatio-
nen“, teilt die Amberger Polizei
mit. Sie bittet Autobesitzer, deren
Fahrzeuge ebenfalls verkratzt
wurden, die aber keine Benach-
richtigung vorgefunden haben,
sich bei der Polizei in Amberg
(09621/890 320 ) zu melden.

Ei gegen Auto:
Teuere Schweinerei
Kümmersbruck. (eik) Diese
Schweinerei lässt sich nicht so
einfach entfernen: Zwischen
Donnerstag, 22.30 Uhr, und
Samstag, 8.45 Uhr, hat ein Unbe-
kannter in der Schulstraße ein Ei
auf das Auto einer 29-Jährigen ge-
worfen. Weil es an diesem Tag
sehr heiß war, brannte sich das
Eiweiß an mehreren Stellen des
Wagens derart in den Lack ein,
dass es nicht mehr wegpoliert
werden konnte. Die beschmutz-
ten Stellen müssen nach Aus-
kunft aus einer Werkstatt entwe-
der abgeschliffen oder neu la-
ckiert werden. Der Schaden: rund
1500 Euro. Hinweise nimmt die
Polizeiinspektion Amberg
(09621/890 320) entgegen.

Motoradfahrer
schwer verletzt
39-Jähriger hat offenbar Kleintransporter übersehen

Mönlas. (gfr) Ein Motorradfahrer ist
am Pfingstsonntag bei Mönlas (Kön-
nigstein) verunglückt und schwer
verletzt worden. Offenbar hatte er ei-
nen Transporter übersehen.

Der Mann und zwei weitere Motor-
radfahrer aus dem Nürnberger Land
waren am Pfingstsonntag gegen 10
Uhr auf der Kreisstraße AS 12 von
Mönlas in Richtung Schmalnohe un-
terwegs. Dabei musste das Trio kurz
nach dem Ortsteil Wegscheid die
Kreisstraße AS 17 überqueren. Offen-
sichtlich hat hier der Erste in der
Dreiergruppe einen von links kom-
menden Kleintransporter übersehen,
der die Kreuzung überquerte. Der
39-jährige Biker prallte mit seiner Ya-

maha nahezu ungebremst gegen das
rechte Hinterrad des Kleintranspor-
ters. Dabei zog er sich schwere, aber
nicht lebensgefährliche Verletzungen
zu. Nach der Erstversorgung durch
den Notarzt brachte der Rettungs-
hubschrauber Christoph 80 aus Wei-
den den Biker in das Klinikum St.
Marien nach Amberg. Der Fahrer des
Kleintransporters blieb unverletzt.

Die Feuerwehren aus Schlicht,
Sorghof und Sigras leiteten den Ver-
kehr weitläufig um und reinigten die
Unfallstelle. Das Motorrad wird als
Totalschaden mit 10 000 Euro einge-
stuft, der Schaden am Transporter
liegt im unteren vierstelligen Tausen-
derbereich.

Helfer lernen Archivieren
Ehrenamtliche sollen den interkommunalen Archivar David Austermann unterstützen

Amberg-Sulzbach. (exb) Viele Inte-
ressierte sind dem Aufruf der AOVE-
Kommunen geflogt, den seit Januar
angestellten interkommunalen Ar-
chivar David Austermann ehrenamt-
lich zu unterstützen. Die Leiterin des
Staatsarchivs Amberg, Maria Sagstet-
ter, stellte mit ihren Mitarbeitern Er-
win Stoiber und Sandra Lanz den
Helfern deren Aufgabengebiet in den
kommunalen Archiven vor.

Sagstetter erklärte die wichtigsten
Aspekte der Archivarbeit. Sie betonte
insbesondere die Wichtigkeit eines
pfleglichen Umgangs mit den Archi-

valien. Nach dem theoretischen Teil
folgte im Lesesaal des Staatsarchivs
gleich die Praxis.

Sandra Lanz, die für die Konservie-
rung zuständig ist, demonstrierte,
wie man Metallteile entfernt und wie
man Archivalien ordentlich in säure-
freien Mappen ablegt. Werden Ver-
schmutzungen oder Schimmel fest-
gestellt, müssen diese vor der Archi-
vierung fachgerecht entfernt werden.

Erwin Stoiber führte durch die La-
gerräume des Staatsarchivs. Er be-
tonte, dass die Aufbewahrungs-Me-
thoden von Archiven einem ständi-

gen Wandel unterworfen sind. So
werde die alte Methode, Akten zu
verschnüren, heute abgelehnt, weil
sie als schädlich für die Archivalien
gilt. Auf dem Stand der Zeit ist die
Verpackung in säurefreien Kartons.

Abschließend informierte AOVE-
Archivar David Austermann die Eh-
renamtlichen, wie es nun weitergeht.
Auf dem Programm stehen die Vor-
stellung bei den jeweiligen Bürger-
meistern sowie das Erledigen einiger
Formalitäten, bevor die Helfer ehren-
amtlich in den Archiven arbeiten
können.Maria Sagstetter (rechts) zeigte, wie man mit Archivmaterial umgeht. Bild: exb

Segen für Mensch und Pferd
Der Pfingstmontag steht in
Kemnath seit über einem
halben Jahrhundert ganz
im Zeichen der Pferde.
Der Pfingstritt mit
anschließendem Festbetrieb
lockte auch heuer
Hunderte Besucher an.

Kemnath am Buchberg. (ads) Insbe-
sondere die Haflinger stehen im Mit-
telpunkt, schließlich sind es die Haf-
lingerzüchter und Pferdefreunde
Kemnath, die die langjährige und
wertgeschätzte Tradition des Pfingst-
ritts pflegen. Neben dem großen Rei-
terzug gehören Pferdesegnung und
Festmesse an der Sebastiani-Kapelle
auf dem Kalvarienberg mit anschlie-
ßendem Festbetrieb zum Programm.

150 Reiter, zehn Gespanne
Viel Aufwand hatten die Haflinger-
züchter und Pferdefreunde bereits
im Vorfeld getrieben, damit die besu-
cherträchtige Veranstaltung rei-
bungslos über die Bühne gehen
konnte. Vereinskassier Georg Bauer
hatte zwei Ehrenkutschen, acht Ge-
spanne, Fahnenabordnungen hoch
zu Ross und rund 150 Reiter im Dorf-
kern gruppiert.

Dann setzte sich der Reiterzug, an-
geführt von Markus Bierler mit dem
Kreuz, zur Sebastiani-Kapelle in Be-
wegung. Für musikalische Unterhal-
tung sorgten das Buchbergecho und
die Jagdhornbläser aus Nabburg mit
einem Standkonzert am Kirchplatz.
Höhepunkt des Zugs war die Seg-
nung von Pferden und Reitern an der
Sebastiani-Kapelle durch Pfarrer Jo-
sef Irlbacher.

„Wir sind überglücklich und heil-
froh, dass wir heuer wieder unsere
angestammte Strecke des Pfingstritts
nach der Fertigstellung der Brücke
im Zuge von Straßenbaumaßnah-
men benutzen können“, betonte der
Vorsitzende der Haflingerzüchter
und Pferdefreunde, Lorenz Gebert
vor zahlreichen Gästen, darunter
auch die Gründungsmitglieder Alois
Birner und Josef Reng. Bürgermeister

Sepp Reindl zeigte sich sehr erfreut
über den enormen Zuspruch des
Pfingstritts: Dieser sei harmonisch,
heimatlich und kulturell. Die Haflin-
gerzüchter und Pferdefreunde pfleg-
ten diese Tradition mit großem Enga-
gement und viel Herzblut und inves-
tierten einen enormen Arbeitsauf-
wand.

Achtung vor der Schöpfung
Landrat Richard Reisinger bestätigte,
dass es sich nach dem beeindrucken-
den Reiterzug und der ansprechen-

den Messe auf dem gepflegten Fest-
platz bei guter Verköstigung in gesel-
liger Runde bestens feiern lasse. „Der
Pfingstritt weist mit seiner langen
Tradition auf die innige Verbindung
und Gemeinschaft von Mensch und
Tier hin, die getragen ist von der Ach-
tung vor den Geschöpfen Gottes sei-
tens des Menschen“, betont Pfarrer
Josef Irlbacher in der Festmesse. In
Freitags-Demonstrationen machten
neuerdings Schüler darauf aufmerk-
sam, dass die Verbindung von
Mensch und Tier nicht mehr intakt
sei. In seiner Predigt stellte Irlbacher

eine Verbindung von den Utensilien
des Reiters wie Zaum, Zügel, Halfter,
Steigbügel und Sattel zum Glauben
her. Er endete mit der Feststellung:
„Glaube gehört zum Leben, ohne ihn
ist das Leben leer.“ Nach der Fest-
messe lud Haflinger-Chef Lorenz Ge-
bert zum Feiern auf den Festplatz
ein. Er riet den Gästen, sich die Verlo-
sung nicht entgehen zu lassen.
Hauptgewinn war eine einwöchige
Reise nach Südtirol.

Weitere Bilder im Internet:
www.onetz.de/2751736

Nach gutem Brauch führt Markus Bierler mit dem Kreuz auf seinem Haflin-
ger den Reiterzug beim alljährlichen Pfingstritt in Kemnath an. Bild: ads

An der Sebastiani-Kapelle erwartet
Pfarrer Josef Irlbacher Pferde und
Reiter, um sie zu segnen. Bild: ads

Auch die Kleinen sind dabei: Hier
kommt die Pony-Fraktion. Bild: ads


